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Uber Lanthanacetat und dessen Hydrolyse. 

Von K. A. VESTERBERG. 

Wie aus folgender Zusammenstellung hervorgeht, kristallisieren 
die Acetate der Metalle entwecler wasserfrei oder hochs t ens  mit 
4H,O; und zwar ist die Zahl der eben mit 4H,O kristallisierenden 
eine verhaltnismaBig grol3e. 

Tabelle iiber den 
Wassergehalt der wichtigeren neutralen Metallacetate, 

Wasserfrei  kristallisieren die Acetate von: K, NH,, Ag; Hg' 
und Hg"; Tl'; aus Eisessig werden wasserfrei erhalten Bi- und PbIV- 
Acetate (Pb[C,H,O,],). 

Mit H,O: Sr(?). 
Mit 1 H,O: Li; Ca, Ba; Cu. 
Mit 11/2 H,O: Ce'", La, Pr( ?) ; aus konzentrierter Essigsaure 

Mit 2 H,O: Li; Zn, Cd ;  P r ;  UO, (Uranyl); aus Eisessig: 

Mit 3H,O: N a ;  Pb ;  in iler Kalte aucli Ba und UO,. 
Mit 4H,O: Mg; Mn, Fe", Co, Ni; Y, Di, Nd(?), Sa, Gd, Dy, 

Er, Yb (Atomgewicht 173.16); in der Kalte auch Sr. 

Unter den Metallen, deren Acetate init 4H,O kristallisieren, 
findet inan also teils die naturliche Gruppe: Mangan, Eisen, Kobalt 
und Nickel, teils die meisten der in dieser Hinsicht bisher unter- 
suchten se l t enen  Erdmeta l l e .  Dabei ist es aber besonders be- 
merkenswert, daB eben diejenigen Erdmetalle, deren Atomgewjcht bei 
der zwischen 139.0 (= La) und 140.6 (= Pr) liegen, eine Ausnahme 
bilden. DaB das Ceroace ta t  mit 11/,H,O kristallisiert, ist durch 
H. W O L F F ~  festgestellt worden. P r a s e o d y m a c e t a t  kristalli- 
siert nach C. VON SCHEELE~ mit 2H,O; vielleicht kann es doch 

sol1 T1T'1(C,H302)3 + 1 l/, H,O erhalten werden konnen. 

Mn'll(C,H,O,), + 2 H,O. 

1 ober einige Salze des CeriumB; 8. unorg. Chem. 45 (1905), 107. 
Uber Praseodym und dessen wichtigsten Verbindungen; 8. unorg. Chem. 

18 (1898), 363. 



372 K. A. Vesterberg. 

auch mit 1 1/2Hz0 kristallisieren, denn nach BEHRENS~ sol1 es mit 
Lant,hanacetat Mischkristalle bilden konnen. Uber L a n  t h a n  - 
ace  t a  t liegen widersprechende Angaben vor. C Z U D N O W I C Z ~  halt 
die Formel ,,La0 + C,H,O, + 2H,O" = La(C,H,O,), + 3H20 fur 
wahrscheinlich, und W. BILTZ, welcher fur das Salz eine bequeme 
Darstellung angegeben hat, akzeptiert letztere Formel.3 Dagegen 
fand CLEVE, in dem Salze auf 1 Atom La nur 11/2H20, d .  h. den- 
selben Gehalt wie in Ceroacetat. 

Urn die Frage zu entscheiden, habe ich Lanthanacetat aus 
sehr reinem Lanthannitrat dargestellt und analysiert. Es wurden 
von diesem Salz 50 g in einer Platinschale uber Pilzbrenner erst 
getrocknet und dann starker erhitzt. Die vollstandige Zersetzung 
wurde durch Gluhen des Oxydes, in Portionen von etwa 6 g, in 
Platintiegel uber einem starken Bunsenbrenner bewirkt. Vom er- 
haltenen, weil3en Oxyde wurden 10 g in eineni kleinen Becherglase 
niit 28 ccrn urnkristallisiertem Eisessig ubergossen und gelinde er- 
hitzt, bis eine lebhafte Reaktion einsetzte.6 Urn dann das gebildet'e 
Acetat auf dem Wasserbade zu losen, waren etwa 125 ccm Wasser 
notig. Die Losung wurde, vor Staub geschutzt, bei gewohnlicher 
Teniperatur fast zur Trockne verdunsten gelassen. Aber obgleich 
dieses ein paar Monate dauerte, wurden keine gut meBbaren Kristalle 
erhalten, sondern es bildeten sich nur kleine Prismen. Das Salz 
wurde abgesaugt und abgepreBt. 

Los l ichkei t .  Weil hieruber, wie es scheint, keine genaue 
Angabe vorliegt, ist die folgende Bestinimung ausgefiihrt worden : 

4 g Salz wurden mit ungenugender Menge Wasser 3 Stunden 
geschuttelt, uber Nacht stehen gelassen, dann wieder 2l/, Stunden 
bei 18O geschuttelt : 14.470 g der gesattigten Losung hinterlieBen 
1.2662 g La203, entsprechend 2.4552 g La(C,H,O,), (wasserfrei). 

Also enthalt die bei 18O gesattigte Losung: auf 100 g Wasser 
20.43 g wasserfreies Lanthanacetat, oder 4.894 g Wasser losen 1 g 
wasserfreies Lanthanacetat. 

Chem. Centrlbl. 1902 I 296. 
Joum. prakt. Chem. 80 (1860), 31. 
Ber. deutsch. Chem. Ges. 37 (1904), 719, und BILTZ, Obungsbeispiele aus 

Bull. SOC. chirn. 21 (1874), 199. 
Ich verdanke dieses wertvolle Material Herrn Prof. 0. PETTERSSON, 

welcher dasselbe seiner Zeit. vom spater verstorbenen Prof. P. T. CLEVE in 
Uppsala erhalten hatte. 

der unorganischen Experimentalchemie, 2. Aufl., S. 229. 

Vgl. BILTZ und BILTZ, 1. c. 6. 229. 
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Es ist also die Loslichkeit des Lanthanacetats ein wenig niedriger 
als die des Ceroacetats, denn fur dieses berechnet sich (nach An- 
gaben von WOLFF~)  bei 15O eine Loslichkeit von 24.39 g wasser- 
freies Salz in 100 g Wasser. 

Analyse.  0.4961 g mehrmals zwischen Filtrierpapier sorg- 
faltig abgeprel3tes "ulz verlor bei looo:  0.0137 g H,O und gab bei 
Gluhen uber MBkerbrenner 0.2355 g La,O,. 

Gefunden : Ber. f. La(C,H,O,), + 11J2H,0: 
l/,.La,O, 47.47 OJ0 47.51 O l 0  

2.76O/, 2.63 OJ0 

- 5.25 OJ0 

Das Salz entspricht also unzweifelhaft der Formel von CLEVE: 

Da indessen Lanthanacetat bei Darstellung nach BILTZ mit 
verdunntem Alkohol gewaschen wird, schien es immerhin nicht 
ganz undenkbar, daB es dabei seinen Kristallwassergehalt andern, 
oder sogar Kristallalkohol aufnehmen konne ,, wodurch die Formel 
von BILTZ eine Erklarung finden wurde. Da13 aber durch Einwirkung 
von Alkohol die Zusanimensetzung des Salzes nioht geandert wird, 
beweisen die folgenden Versuche : 

0.3256 g Salz, das nach Trocknen bei looo  0.3179 g wog (Ge- 
wichtsverlust = 2.40 o/o), wurde mit absolutem Alkohol ubergossen, 
einen Tag bei gewohnlicher Temperatur stehen gelassen. Nach 
Verdunsten des Alkohols durch sehr gelindes ErwBrmen wog das 
Salz 0.3183 g und nach Trocknen bei looo 0.3182 g. E s  h a t t e  
a l so  keinen Krys t a l l a lkoho l  aufgenommen.  Der Ruckstand 
wurde dann in 2 ccm Wasser gelost und nach Zusatz von 4 ccm 
Alkohol eingetrocknet. Das lufttrockene Salz wog jetzt 0.3261 g 
und hatte also den urspriinglichen Gehalt von 11/,H20 wieder an- 
genommen. Nochmaliges Trocknen bei 100° gab wieder obiges 
Gewicht von 0.3179 g. - Es durfte also die Formel La(C,H,O,), 
+ 3H,O definitiv gestrichen werden konnen. 

Das  k r i s t a l l i s i e r t e  L a n t h a n a c e t a t  e n t h a l t  a l so  pro 
Atom L a  11/2H20, von denen  bei looo  g e n a u  e in  D r i t t e l ,  
d. h. l/2H,0, weggeht., 

' / Z  H,O 
1 H,O 

La(C,H,O,), + 11/2HZO. 

1. c. 
2 Es kann ja z. B. Didymchlorid mit 3 Mol Kristallalkohol erhalten werden. 

In der Abhandlung von WOLFF (1. c. S. 108) findet man unter Hinweis 
auf CLEVE die fehlerhafte Angabe, da13 La(C,H,O,),, 11/,H,O solle bei 10@-llOo 
1H,O verlieren. In der Tat hat aber CLEVE, genau wie ich, bei 100-llOo einen 
Wasserverlust von nur I/,H,O gefunden. CLEVES von WOLFF zitierte Angabe 
bezieht sich namlich auf die verdoppelte Formel 2La(C,H,O,), + 3H,O. 
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Es gleicht also das Lanthanacetat in bezug auf Kristallwasser - 
gehalt dem Ceroacetate, unterscheiiet sich aber von den ubrigen 
bisher untersuchten Acetaten der seltenen Erden , welche (mit 
Ausnahme Praseodym) durchgehend 4H,O binden. 

Es war nun von Interesse, d ie  Hydro lyse  des  L a n t h a n -  
a c e t a t e s  kennen zu lernen, teils weil von allen Autoren Lanthan 
als das ani starksten basische von allen seltenen Erdmetallen be- 
zeichnet wird, teils weil, wie ich in einer folgenden Mitteilung zeigen 
werde, die Starke der anovganischen Besen am leichtesten nach 
der Hyclrolyse ihrer Acetate beurteilt werden kann. Fur aiesen 
Zweck bestimme ich die Essigsaurekonzentration in einer Athei - 
losung, die mit einer n e u t r a l e n  Acetatlosung in Gleichgewicht 
steht. Wie solche Atherlosungen in einfachster Weise, durch einen 
leichten Kunstgriff erhalten werden konnen, ohne das Verhaltnis 
zwischen Metal1 und Essigsaure in der wasserigen Losung zu andern, 
wird in meiner spateren Mitteilung gezeigt werden. 

Mit bzw. 'Ilo a q u i v a l e n  t-normalen Losungen von Lanthan- 
acetat wurden die folgentlen Resultate erhalten : 

Ia .  50 ccm der A the r losung  neutralisierten 0.60 ccm Baryt- 
losung (383.6 ccm = 100.00 ccrn n/lO). Also entsprachen 100 ccm 
Atherlosung 0.313 ccm n/10 Saure. Mit einem Verteilungskoeffizient 
von 2.10 berechnet sich hieraus, daB 100 ccm der wgsser igen 
Losung 0.657 n/10 freier Essigsaure enthalten. 

Ib .  25ccm der wasser igen  Losung gaben nach Eintrocknen 
und Gluhen 0.2831 g La,O,. 100 ccm dieser Losung entsprechen 
also 208.4 ccm n/10 Acetatliisung. (Sie war also ein wenig mehr als 
I/,-normal.) Der  H y d r o l y s e g r a d  e ine r  I/,-normal L a n t h a n  - 
a c e t a t l o s u n g  i s t  a l so  (bei 18O): 

0'657 - - 0.315 O/,, . 
208.4 

IIa. Die in Versuch I verwendete Lanthanacetatlosung wurde 
auf das doppelte Volumen verdiinnt. Jetzt neutralisierten 50 ccm 
der A the r losung  0.27 ccm obiger Barytlosung, woraus sich fur 
100 ccm der wasserigen Losung 0.296 ccm n/10 freier Essigsaure 
berechnet. 

I Ib .  25 ccm der wasser igen  Losung enthielten 0.1405 g La,O,; 
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100 ccm entsprechen also 103.4 ccm n/10. Der  Hydro lyseg rad  
e i n e r  n/10 L a n t h a n a c e t a t l o s u n g  a l so :  

0.296 
103.4 
-- - 0.286 ''I,, . 

Die Hydrolyse einer Losung von Lanthanacetat ist also, binnen 
den Versuchsfehlern, fur 1/5- und l/lo-Normallosung fast der gleiche 
gefunden worden, wie es auch die Theorie fur Salze schwacherer Basen 
mit schwachen Sauren fordert. Von den zwei gefundenen Werten 
ist derjenige fur n/5 erhaltene, 0.31 o/o, als der zuverlassigste zu 
be trachten. 

Leider kann man nun nicht ohne weiteres bei Salzen m e h r -  
s au r ige r  Basen, wegen ungenugender Kenntnis sowohl der Dis- 
soziationsverhaltnisse als des naheren Verlaufes der Hydrolyse, aus 
dem Hydrolysegrade des Salzes die Dissoziations kons  t a n t e  der 
Base berechnen. Aber weil, wie gesagt, bei schwacheren Basen der 
Hydrolysegrad der Acetate usw. von der Verdunnung fast un- 
abhangig ist, kann in diesem Falle d e r  Hydro lyseg rad  selbsb 
als Ma13 der Starke der betreffenden Base gelten. Zum Vergleich 
kann man uberdies leicht den Hydrolysegrad einiger typischen e in  - 
s Burigen Basen, deren Dissoziationskonstanten bekannt sind, be- 
rechnen, bzw. experimentell feststellen. 

An dieser Stelle mag es genugen, die Hydrolyse des Lanthan- 
acetats mit derjenigen des Ammoniumace ta t s  zu vergleichen. 
Diese berechnet sich nach der bekannten Formel 

(wo y ,  der Dissoziationsgrad des Salzes, zu 0.80; Kw = das Ionen- 
produkt des Wassers, bei 180 zu 0.64 - ka und kb = die Disso- 
ziationskonstanten der Essigsaure ; bzw. des Ammoniaks, zu 18,2~10-~, 
bzw. 17.7.104 gesetzt werden konnen) fiir eine n/10 Losnng bei 180 
zu 0.365O/,. In  derselben Weise findet man fur einwertige Basen, 
deren Dissoziationskonstanten k, = lo4, bzw. sind, daB ihre 
Acetate in n/10 Losung zu 0.15, bzw. 0.47O/, hydrolysiert sein 
mussen. Also scheint Lanthanhydroxyd in bezug auf Starke unter 
den einwertigen Basen einigermaBen mit Ammoniumhydroxyd ver- 
gleichbar zu sein. 
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Zneammenfassung. 

Kristallisiertes Lanthanacetat hat die Zusammensetzung 
La(C,H,O,), + 11/,H,O und verliert bei 'looo l/,H20. 

2. In 100 g Wasser losen sich 

3. In  und l/,,-norrnalen 

Ahnliche Untersuchungen sind 

20.43 g. 

0.31 O/,, hydrolysiert. 

bei 180 von wasserfreieni Acetat 

Losungen ist Lanthanacetat zu 

hier schon uber mehrere andere 
Metallacetate ausgefiihrt worden. Auch werden die Acetate anderer 
seltenen Erden, in dem MaBe, als Material dafur erhalten werden 
kann, beruc ksichtigt werd en. 

Analytisches Laboratoriurn der Universitat Stockholm, Dezember 1915. 

Bei der Redsktion eingegangen am 21. Dezernber 1915. 


